
Gehen Sie zur Wahl und  
geben Sie uns Ihre Stimme!

Das Team der GLB 

(v. l. n. r.): 

Monika Toebe (10), 

Doris Sterzelmaier (11), 

Holger Klamand (8), 

Peter Kalb (7), 

Antje Adam (3), 

Wolfgang Weiß (6), 

Franz Apfel (1), 

Bettina Fendler (4), 

Hildegard Krämer (2), 

Norbert Koller (9), 

Waltrud Ottiger (5), 

und 35 weitere 

KandidatInnen.

Kommunalwahl 
26. März 2006 GLB✘

Grüne Liste Bensheim GLBWählergemeinschaft für Demokratie und Umwelt

Lebensqualität vor Ort – Kurzprogramm

 

■	 	Wir wollen Bensheim als 
kinder- und familien-
freundliche Stadt an der 
Bergstraße weiter ausbauen 
und die Betreuungsgebüh-
ren nicht erhöhen.

■	 	Wir wollen den Erhalt der 
Freizeit- und Erholungs-
landschaft zwischen 
Fehlheim, Auerbach und 
Bensheim sicher stellen 
und die Anbindungsstraße 
von Auerbach nach Fehl-
heim verhindern.

■	 	Wir wollen die Probleme 
des demografischen Wan-
dels durch vorausschauen-
des Handeln abmildern und 
die Chancen ergreifen, die 
in den notwendigen Anpas-
sungen liegen.

■	 	Wir setzen uns für den 
behinderten- und familien-
gerechten Umbau des 
Bensheimer Bahnhofs ein.

■	 	Wir wollen den Flächen-
verbrauch einschränken 
und die weitere Zersiede-
lung der Landschaft ver-
hindern.

■	 	Wir wollen den weltoffenen 
Charakter Bensheims 
erhalten und ausbauen und 
setzen uns für den Einsatz 
einer ehrenamtlichen Inte-
grationsbeauftragten ein.

Dafür setzen wir uns ein:

Bensheim: Grün, kinder- und familienfreundlich
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Bensheim: Grün, kinder- und familienfreundlich

■	 	Das Freibad wurde am 
zentralen Standort erhalten 
und saniert, das Hallenbad 
wurde nicht an den Badesee 
verlegt, sondern am zen-
tralen Standort mit Riesen-
rutsche neu gebaut.

■	 	Wir haben Bensheim als 
Familienstadt Nr. 1 an der 
Bergstraße entwickelt: 
100 %ige Abdeckung bei 
den Kindergartenplätzen 
ab 3 Jahren, Förderung von  
63 Kinderbetreuungs- 
plätzen für Kinder unter  
3 Jahren bei freien Trägern, 
finanzielle Unterstützung 
der Tageselternbörse, Um-
bau des historischen E-
Werks in ein Kinder- und 
Familienhaus Schweizer  
Effax, die Kinderbetreu-
ungszeiten wurden vielfach 
verlängert und an den 
Bedarf angepasst, Bens-
heim ist Modellstadt für das 
Lernen von 1 bis 10 Jahren 

und für die Kooperation 
von Kindergärten und 
Grundschulen. Wir haben 
die Kinderbetreuungs-
gebühren nicht erhöht.

■	 	Wir haben die Anbindungs-
straße von Auerbach nach 
Fehlheim verhindert. Die 
Freizeit- und Erholungs-
landschaft zwischen Auer-
bach und Fehlheim wurde 
erhalten und das über-
dimensionierte Baugebiet in 
Fehlheim auf ein Drittel 
reduziert.

■	 	Wir haben den Stadtpark 
saniert, begonnen, die 
Innenstadt umzubauen 
und die Taunusanlage in 
der Weststadt zum Bürger-
park West auszubauen. 

■	 	Wir haben dafür gesorgt, 
dass das Naturschutzzen-
trum nach Bensheim kam 
und die erste Erdgastank-
stelle im Kreis in Zusammen-
arbeit mit dem GGEW in 
Bensheim errichtet wurde.

■	 	Wir haben dafür gesorgt, 
dass viele Bensheimer 
Kindergärten Photovoltaik-
anlagen, Solaranlagen und 
Holzpelletheizungen 
erhielten.

■	 	Wir haben für zahlreiche 
neue Radabstellanlagen 
und abschließbare Fahrrad-
boxen am Bahnhof gesorgt, 
die Planung des behinder-
ten- und familiengerechten 
Umbaus ist erfolgt, der 
Jugendtreff wurde an den 
Bahnhof in eine attraktivere 
Lage verlegt.

Das konnten wir erreichen, 
weil wir eine Koalition mit 
der CDU eingegangen sind 
und mit unserem Dezern-
enten Matthias Schimpf im 
hauptamtlichen Magistrat 
verankert sind!

Eine Auswahl grüner Erfolge:

Matthias Schimpf, grüner Stadtrat 

der Stadt Bensheim, verantwortlich 

für: Finanzen, Jugend, Soziales, 

öffentliche Sicherheit und Ord-

nung, …
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